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Mütze auf!
Winterzeit ist Mützenzeit. Ob man will oder nicht,
Mütze ist Pflicht. Denn „ohne“ werden die Ohren
kalt, die Haare nass, der Besitzer krank. Was gibt
es für verschiedene Mützen? Welche Mützen
tragen die Kinder an unserer Schule? Was
meinen sie zu ihren Mützen? Und was gibt es
sonst noch über Mützen zu sagen?
Das erfahrt ihr in diesem LESEL – viel Spaß beim
LESELn!

Interview mit drei
Erstklässlerinnen
zum Thema „Mütze“
Tragt ihr gerne Mützen? Ja!
Warum tragt ihr Mützen? Weil man sich
mit den Mützen nicht erkältet. Sie gehen
schön über die Ohren und meine Ohren
werden nicht kalt.
Von den Mützen der drei Mädchen
war eine selbstgemacht, eine
gekauft und das dritte Mädchen
hatte seine Mütze vergessen.

Müsst ihr die Mützen aufsetzen oder
macht ihr das selbst auch gern?
Manchmal ziehe ich sie selber auf,
manchmal nicht, zum Beispiel im
Sommer.

Und was trägst du auf dem Kopf?
Am 30. Januar wurden in der ersten
Hofpause die Köpfe mancher Kinder
beobachtet:
Jungen
mit Bommel 5
ohne Bommel 17
Kapuze
2
keine Mütze 5
gesamt
29

Mädchen
14
12
1
6
33
62

Das Ergebnis zeigt, dass die allermeisten
Kinder Mützen tragen. Bei Jungs sind die
Mützen ohne Bommel häufiger, bei
Mädchen mit Bommel.

„Best of Mütze“ auf dem Schulhof:

Film: „Blöde Mütze“
Der 12-jährige Martin zieht mit
seinen Eltern in den kleinen,
verschlafenen Ort Bellbach. Die
neue Heimat gefällt Martin
überhaupt nicht. Das erste Kind,
das er in dem Örtchen trifft,
macht er sich durch ein
Missverständnis direkt zu seinem
Feind. Einziger Lichtblick ist die
freche, aber sympathische Silke.
Die sitzt in seiner neuen Klasse
und entfacht neuartige Gefühle in
Martin, die er so noch nicht
kannte. Doch auch Oliver Huber,
sein neuer „Feind“, sitzt dort.
Gleich zur ersten Schulstunde
gibt
Oliver
Martin
den
Spitznamen „Blöde Mütze“, um
sich zu rächen. Auch weiterhin
behandelt er Martin sehr schlecht
und will nichts mit ihm zu tun
haben. Zu allem Überfluss ist er
auch noch ein enger Freund der
bezaubernden Silke. Und die
würde Martin doch so wahnsinnig
gerne besser kennen lernen…

Bekannte Hut-, Mützen- und Helmträger

Erkennst du sie? Schreibe die Antworten und deinen Namen
auf einen Zettel und wirf ihn in den AG-Rafin-Briefkasten an
der Säule im gelben Flur. Es gibt was zu gewinnen!

Ein wenig Grütze unter der Mütze
ist sehr viel nütze;
Ein fröhliches Herz unter der Weste
ist das Beste.
Unbekannt

Quelle: www.kinderfilmwelt.de

